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Trigemino-autonome Kopfschmerzen
gehören zu den primären Kopf-
schmerzerkrankungen und sind
durch streng einseitige Kopf-
schmerzen mit p. m. frontal/tempo-
ral/periorbital charakterisiert [1–3].
Typischerweise sind die Kopf-
schmerzen stark bis extrem stark
und werden ipsilateral zum Schmerz
von trigemino-autonomen Sympto-
men wie Lakrimation, konjunktiva-
ler Injektion, nasaler Kongestion,
Rhinorrhoe, Schwitzen und Hautrö-
tung begleitet. Die aktuell gültige
Version der internationalen Kopf-
schmerzklassifikation (ICHD-3) führt
folgende Kopfschmerzarten unter
der Gruppe der trigemino-auto-
nomen Kopfschmerzerkrankungen
auf [3]:
– Clusterkopfschmerz
– Paroxysmale Hemikranie
– SUNCT/SUNA-Syndrom
– Hemicrania continua

Die Hemicrania continua wird erst
seit der aktuellen 3. Auflage der
ICHD zu den trigemino-autonomen
Kopfschmerzen gezählt. Der Clus-
terkopfschmerz ist mit Abstand die
häufigste der trigemino-autonomen
Kopfschmerzerkrankungen.

Unterschiede zwischen diesen Kopf-
schmerzformen ergeben sich insbe-
sondere hinsichtlich der Attacken-
dauer, aber auch der Attackenfre-
quenz, Trigger und Behandlung
(� Tab. 1, S. 8). Aufgrund der Sel-
tenheit dieser Kopfschmerzen
verzögert sich die Stellung der kor-
rekten Diagnose und der Behand-
lungsbeginn häufig um Jahre, was
zu einer beträchtlichen Beeinträch-
tigung der Lebensqualität führen
kann [4].

Diagnostisch sollte neben Anam-
nese und klinisch-neurologischer
Untersuchung einmal ein cMRT mit
Darstellung der Blutgefäße erfol-
gen [5], da alle diese Kopfschmerz-
Syndrome auch als Folge von Tumo-
ren (z. B. Hypophysentumore oder
Raumforderungen nahe dem Sinus
cavernosus), Gefäßerkrankungen
(z. B. Dissektionen) oder infektiösen
bzw. autoimmun-entzündlichen
Erkrankungen auftreten können.
Die Therapie gestaltet sich häufig
schwierig und es gibt nur wenige
randomisiert-kontrollierte Studien.
Das pathophysiologische Verständ-
nis stammt überwiegend aus Stu-
dien zum Clusterkopfschmerz.

Clusterkopfschmerz

Der Clusterkopfschmerz hat eine
Prävalenz von ca. 0,1 %, wobei
Männer häufiger betroffen sind als
Frauen (m:w = 2,5–3,5:1). Typischer-
weise beginnt die Erkrankung zwi-
schen dem 20. und 40. Lebensjahr
[2, 6].

Klinische Symptomatik
Clusterkopfschmerzen sind atta-
ckenförmig (15 min bis 3 Stunden),
einseitig und von stärkster Intensi-
tät. Typischerweise ist immer diesel-
be Kopfhälfte betroffen („streng
einseitig“), meist mit p. m. periorbi-
tal, retroorbital und temporal. Viele
Patienten berichten von Prodromal-
symptomen ca. 10–20 min vor Be-
ginn der eigentlichen Attacke; diese
umfassen meist eine milde autono-
me und/oder Schmerzsymptomatik,
Konzentrationsstörungen oder Na-
ckenschmerzen [6].

Der Kopfschmerz wird als stark bis
extrem stark beschrieben, wobei

gerade zu Beginn oder am Ende
einer Episode auch Attacken leich-
terer Intensität vorkommen. Klassi-
scherweise wird der Schmerz als
bohrend, stechend, schneidend be-
schrieben und dauert unbehandelt
durchschnittlich 100 min an. Typi-
sche trigemino-autonome Begleit-
symptome sind Lakrimation, die in
ca. 90 % der Clusterkopfschmerz-
Patienten auftritt, nasale Konges-
tion oder Rhinorrhoe, eine kon-
junktivale Injektion, Miosis, oder
andere ( � Tab. 2, S. 11), die ipsilate-
ral zum Kopfschmerz auftreten. Ty-
pischerweise berichten Patienten
von einer motorischen Unruhe
während der Clusterkopfschmerz-
Attacken; dazu gehört z. B. Wippen
mit dem Oberkörper, Umherlau-
fen in der Wohnung, aber auch
selbstschädigendes Verhalten wie
den Kopf gegen die Wand schla-
gen, oder sich auf die Zunge oder
Wange beißen. Alkoholgenuss bzw.
Aufenthalt in großer Höhe löst bei
vielen Patienten während einer Epi-
sode Attacken aus.

Ca. 80 % der Patienten beschreiben
eine zirkadiane Rhythmik [6], d. h.
die Attacken treten regelmäßig zur
gleichen Uhrzeit, oft nachts, auf. Es
sollte gezielt nach nächtlichen Atta-
cken gefragt werden, da diese häu-
fig mit einer belastenden Tagesmü-
digkeit einhergehen.

Die Abgrenzung zur Migräne ist in
den meisten Fällen einfach möglich,
einerseits anhand der unterschiedli-
chen Attackendauer (unbehandelt
max. 3 Stunden gegenüber . 4
Stunden), sowie anhand der stren-
gen Einseitigkeit der Clusterkopf-
schmerzen (bei der Migräne oft mit
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